Einladung Veloscharanlass
Liebe Blauringmeitschi/ Liebe Jungwächtler
Schon bald steht unsere grosse Reise mit dem Velo ins Sommerlager und somit in
die Unterwasserwelt an. Damit wir für diese Reise optimal vorbereitet sind,
müssen wir uns noch ein bisschen vorbereiten. Daher laden wird dich (auch wenn
du nicht ins Sommerlager kommst) herzlichst zu unserem Veloscharanlass ein…

Datum: 19.06.2021
Zeit: 11.00 – 14.00
Treffpunkt: Pfarreiheim
Mitnehmen: Velo, Velohelm, Trinkflasche, etwas zum Bräteln, Maske (ab 12
Jahren)
Zieh dich bitte wetterentsprechend an, der Scharanlass findet draussen
statt.
Wenn du ins Sommerlager kommst, wäre es super, wenn du zum Veloscharanlass
kommen würdest. Auch wenn du nicht ins Sommerlager kommst, bist du
herzlichst eingeladen. Am besten nimmst du gleich das Velo mit, dass du auch im
Sommerlager mit auf die Reise nimmst. Schaue doch schon zuhause, ob dein Velo
noch in Top-Form ist. Dafür kannst du die Checkliste unten verwenden.
Melde dich bitte bis am 12.06.2021 per Mail/ SMS/Whatsapp mit deinem
Namen und deiner Altersgruppe an bei: Tabea Stalder
(tabea.stalder@outlook.com / 079 904 66 74). Hast du noch Fragen? Dann
kannst du dich ebenfalls bei Tabea melden.
Wir freuen uns auf ein kleines Veloabenteuer mit dir
Leitungsteam Jungwacht und Blauring.

Checkliste Velo
Wir reisen mit dem altbekannten Drahtesel an. Aber was genau zeichnet ein
gutes Velo aus? Folgend die wichtigsten Punkte für ein gut funktionierendes,
fahrendes und nicht motorisierendes Velo. Du kannst die aufgelistete Punkte
abhaken wenn diese erfüllt sind.
Velo
Dein Velo ist auf deine Grösse gerecht eingestellt und du bist vorher bereits
mindestens einmal damit gefahren
o Bremsen - die Bremsen funktionieren prompt bei deren Bedienung

o Licht - weiss vorne / rot hinten - das Licht am Velo ist hell und sichtbar
wenn dies eingeschaltet ist

o Schaltung - das Velo schaltet optimal in den entsprechenden Gang

o Schloss - dein Velo ist damit sicher abgeschlossen und vor Diebstahl
gesichert

o Klingel - diese soll beim Bedienen erklingen
o Sattel - ein für dich bequemer Sattel

Damit dein Velo optimal fährt, braucht es DICH!
Nur mit einer guten Ausrüstung kannst du die Velotour erfolgreich bestreiten.
Uns ist es wichtig, dass du dich bei der Anreise fit fühlst und die folgende
Punkte beachtest / trägst.
o Helm

o Sportkleider (sofern du lange Hosen trägst, achte auf einen engen Bund
an den Knöcheln)

o Windjacke oder Regenjacke oder Sportjacke

o Stirnband oder Handschuhe je nach Wetter
o geschlossenes Schuhwerk

Tipp: In der Landi gibt es kostengünstiges Equipment ;-)

